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Das VoranstelleB der elementaren Konstanten liegt aEerdings in geometrischer ^md mechanischer  Einsieht znniehst naher.    Indessen
bringt die Bevorzugung der iransoendenten Konstanten in analytischer Hinsicht den Vorteil gro&erer Symmetrie und Einfachheit mit sich, so dafs wir TOB den beiden eben genannten Standpunkten den zweiten als den höheren und analytisch befriedigenderen bezeichnen mochten. Er wird namentlich in den späteren Paragraphen dieses Kapitels für uns malsgebend sein.
Zum Schlufs" einige historische Notizen.
Grundlegend hat sich mit der Darstellung der Bewegung des schweren Kreisels durch elliptische Funktionen Jaeobi*) beschäftigt. Indessen ist er nicht dazu gekommen, seine Resultate 211 publizieren. In der Litteratur wird der Gegenstand im Anschlufs an Jacob i zum erbten Male Ton L o ttse r**) "behandelt, der auch die bezüglichen Teile des Jacobischen Nachlasses herausgegeben hat. Beide Autoren gehen darauf aus, die neun Eiehkmgseosiiiiisse, welche die Äsen des beweglichen mit dem festen Ko~ ordiaatensystem***) bilden, durch ^Funktionen auszudrücken. Wir haben die Darstellung der neun Eiehtongsccsinusse auf Grund neserer Darstellung der a, ß, Y>'8 unmittelbar in der Hand. Wir brauchen nur die Werte der letzteren in das Schema (9) Ton pag. 21 einzutragen, wobei sich elliptische Funktionen zweiter Art zweiten Grades ergeben würden, 'und Reelles und Imaginäres zu trennen. Da, dieses Yerfahren indessen den Übergang YOH dem Einfacheren zum Komplizierteren "bedeuten wärde, so können ^ir auf seine Durchführung füglieh verzichten.
Gans nahe der Einföhrung unserer «f ß, y, S kommt Hr. W. Hefsf) in einer Arbeit „Über das Gyroskop". Gegen Ende derselben findet sich als Resultat ziemlich umfangreicher, an die Lottaersehe Darstellung an-schliefsender Rechnungen die Bemerkung, dafs die „Elemente der Euler-schen Rotation^ d. h. in unserer Bezeichnung die Qaaternioaengrolsen
*} Kouvelie th^orie de la rotartion d'un corps de rev^olution grare etc. und Sur ia rotation dVn corps etc.   Ges. W. Bd. II, p, 477 und 498.   Vorher ickon
Rueb, vgl. p, 473 Anna. **)
**) Reduktion eines scliwere^, tua einen festen Punkt' rotierendem Kevolntions-korpers auf die elliptischen Tra?.is<:andeuten. Grelles JOÜTIL Bd. 50, 1865.
***) Genau genommen handelt es sicli bei Jacobi nsd Lottnar um zwei Axen-kreuae, welche sieh relativ gegen die genannten mit gleichförmiger Geschwindigkeit i3m die Z- bez. .0-Axe drehen. Die Einfahrimg dieser Koordinatensysteme entspricht zum Teil der Reduktion des schweren symmetrischen Kreisels auf den Kugetkreisöls zum Teil der Absonderung eines Praeessionsbestandteils von dem rein periodischen Nutationsbestandteile der Bewegung.
f) Math. Auualen Bd. 29, 1887, vgl. insbesondere die beiden letzten Seiten.

